
VERMISCHTES.

I. Zur Li teraturgeschichte .
Urkundliches zu Hugues de Berz6.

Bei Brequigny, Tabl. chronol. d. dipl. chartes etc. III 295
heisst es zum Jahre 1160: epistola Hugonis Berziacensis ad Ludo-
vicum VII', Francorum regem, ut vacantem ar chidiaconatum episcopus
Matisconensts, rege impetrante^ conferat praefali Hugonis filio. Ob die
Datierung richtig und begründet sei, läfst sich nicht ersehen, da
bei du Chesne, Historiae Francorum Scriptores, auf den als Quelle
verwiesen wird und der nach einer Handschrift citiert, keine Jahres-
zahl angegeben ist; es steht daselbst nur Bd. IV 707 (nicht 696),
Brief Nr. 392: ... vestram itaque benivolentiam kumulier deposco,
quaiinus Episcopo Matiscensi mandetis et ponderosis precibus scribatis,
ut honorem Archidiaconatus, qui in Ecclesia sua et vestra vacat, cuidam
filio meo, ejusdem loci canonico, literis et moribus satis informato . . .
concedat. Immerhin geht aus Obigem so viel hervor, dafs ein Sohn
eines Hugues de Berzo vor dem Tode von Ludwig VII, also dem
18. September 1180, Canonicus war, dafs sein Vater vor diesem
Zeitpunkte noch lebte und dafs dieser, da von dem Bischöfe von
Mäcon die Rede ist, ganz sicher, wie auch schon G. Paris in seinem
vortrefflichen Artikel übei Hugues de Berzd (Romania XVIII 560 ff.)
ausgesprochen hat, aus dem in Burgund gelegenen Berzl stammte.
Dort gibt es zwar ein Berzt-la- Ville und ein Be^-le- Chatel, schon
im Mittelalter Berziaci castrum und Berciaci villa genannt, von denen
das erste 13 Kilometer, das zweite 16 Kilometer nordwestlich von
Mäcon liegt, allein wir werden uns sogleich mit G. Paris für das
letztere entscheiden, weil der Trouvere in der Bible Herr von
Berze genannt wird, und weil, wie wh bald sehen werden, ein Hugues
de Berzd in einer Urkunde als Herr des dortigen Schlosses erscheint.
Übrigens ist dieses Berte* (Berziacum oder auch Berriacum) nicht
zu verwechseln mit dem in der Nähe gelegenen Verzl (Verziacuiri),
s. Ritter und Bescherelle, und dieses wieder nicht mit Vergy (Ver-
geum), dessen Herren eine nicht unbedeutende Rolle in der bur-
gundischen Geschichte gespielt haben, s. Plancher, Histoire de
Bourgogne I 356.
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Die Bitte nun des Hugues de Berzo an den König Ludwig VII
war von Erfolg begleitet gewesen; das lehrt uns indirekt das Car-
tulaire de Saint - Vincent de Mäcon, connu sous le nom de livre
enchaine p. p. Ragut (Documents inodits sur l'histoire de France
1864). Hier tritt Galterius de Berriaco als Archidiaconus auf in
Urkunde Nr. 508 (März 1182), ferner in gleicher Eigenschaft in
Nr. 624 (überschrieben 1144—1184) und in Nr. 627, 628, 629,
630 (alle vier Urkunden überschrieben 1167—1184). Dann er-
scheint er schon als Decanus in Nr. 633 (1167—1184), einer Ur-
kunde, die von dem Herausgeber unmöglich richtig datiert sein
kann; der terminus a quo ist das Jahr 1182 und der terminus ad
quem das Jahr 1196, da einerseits, wie wir eben gesehen haben,
Walter im März 1182 noch als Archidiaconus begegnet, und es
andererseits in dem Verzeichnisse der Dekane p. CCXCV heifst:
Galterius de Berriaco, sedente Raynaldo de Vergy, episcopo c. 1186
— 1196.

Es fragt sich weiter, ob wir den Hugues de Berzl', den Vater
dieses Gautier de Berzo antreffen können, und da kommt zunächst
in Betracht die Urkunde Nr. 593 (überschrieben 1121—1142), wo
Hugo de Berriaco als Zeuge erscheint, ferner Nr. 546 (1144—1166):
Hugo de Bergiaco et Falatrudis soror reddunt servos Sancto Vincentio;
es ist nicht ganz sicher, ob wir hier den Herrn von Berzo zu er-
kennen haben, wohl aber ist das der Fall in der Urkunde Nr. 584,
die deshalb besonders wertvoll ist, weil sich aus ihr ergibt, dafs
der Vater des genannten Hugo nicht auch wieder Hugo geheifsen
hat. Hier verkauft der domnus Hugo de Berriaco, filius scüicet
Rotlanni Brescentis (1. Breziacensis?) den Domherren der Kirche
Saint-Vincent in Mäcon den Zehnten von Pierreclos (arr. Mäcon).
Mit dieser Urkunde ist völlig identisch No. 602; am Schlüsse beider
heifst es: actum esi hoc . . . anno illo quo Ludovicus Francie cum
maximo exercitu processeral ad ferocitatem Geniilium deprimendam et
Orientalem ecclesiam exaliandam, also im Jahre 1147. Denselben
Hugo haben wir wahrscheinlich in der Urkunde Nr. 550 zu sehen
(i 144—ii66): Hugo de Berriaco dat eccksiae Beati Vincentii capellam
sui castri cam decimis et oblationibus. Es ist mithin klar, dafs dieser
Hugo unmöglich den Kreuzzug von 1202 mitgemacht haben kann,
da er damals wenigstens 80 Jahre alt gewesen sein mufste; da
aber Villehardouin Hugo den Vater und Hugo den Sohn als Teil-
nehmer am Kreuzzuge nennt, so mufs ein Hugo dazwischen liegen,
ein Bruder des Gautier de Berzo, und das ist denn auch der Fall.

Die Urkunde Nr. 632 beginnt: Sciant presentes et posiert quod
Hugo de Berriaco et dominus Gauterius frater ejus, Matisconensis
decanus . . . und schliefst, nachdem vorher gesagt worden, dafs
Hugo etwas beschworen hat: hoc idem juraverunt Hugo filius ejus,
wo offenbar zu lesen ist juravit\ dieses Schriftstück ist wiederum
unrichtig datiert mit 1167—1184, es kann vielmehr nicht vor 1182
abgefafst sein, weil Gautier de Berzo hier als Decan erscheint, der
noch im März 1182 Archidiaconus war, und andererseits kann es
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nicht nach 1196 fallen, weil in dem Verzeichnisse der Decane zu
diesem Jahre schon Hugo de Berriaco, frater Galtern aufgeführt
wird. Wir haben es hier unzweifelhaft mit den beiden Teilnehmern
am Kreuzzuge zu thün. Beide treten noch einmal zusammen auf
in der Urkunde Nr. 633, welche, da auch hier der decanus Gautier
de Berzo als Zeuge fungiert, ebenso zu datieren ist wie die vorige,
und in der es ausdrücklich am Schlüsse heifst: ipse Hugo pater et
filius ejus Hugo . .. donaverunt . . .

Ziehen wir aus dem Obigen das Ergebnis: Es sind drei
Hugues de Berzo zu unterscheiden:

1. Hugo L filius Rotlanni Brescentis (? s. oben), dominus, geb. c.
1115, ist sicher nachzuweisen z. J. 1147, wahrscheinlich zu
1144—ii 60 als Besitzer des Schlosses Berze", erbittet für seinen
Sohn Galterius von Ludwig VII das Archidiaconat an der
Kirche Saint - Vincent in Mäcon. Er hat zwei Söhne Hugo
und Galterius, von denen der letztere Canonicus, Archidiaconus
und Decan war und nach 1196 nicht mehr auftritt.

2. Hugo II, geb. c. 1145 (v^· G. Paris 1. c.), Bruder des Galte-
rius, erscheint zweimal mit seinem Sohne nicht vor 1182 und
nicht nach 1196, ist Decan 1196 und nimmt Teil an dem
Kreuzzuge von 1202.

3. Hugo III, Sohn des vorigen, geb. c. 1170 erscheint in der
gleichen Zeit wie sein Vater und nimmt an demselben Kreuz-
zuge Teil.
Es sei noch bemerkt, dafs auch andere Namen in Verbindung

mit de Berriaco in der erwähnten Urkundensammlung begegnen,
doch läfst sich nicht erweisen, ob die betrefferiden Personen mit
den Herren von Berzo verwandt gewesen seien. Ein Jacobus de
Berziaco wird nicht aufgeführt, so dafs es vorläufig nicht möglich
ist, den Jacques, welchen der Trouvore Hugues de Berzo am
Schlüsse der Bible mit biaus frere, biaus amis (vgl. G. Paris 1. c.)
anredet, festzulegen.

Dafs wir nun in dem jüngsten der drei Hugos den
zu erkennen haben, darüber kann wohl kein Zweifel herrschen, s.
G. Paris 1. c.; er war, als er das Kreuz nahm, 30—40 Jahre alt,
also jung genug, um ein Lied solchen Charakters wie S'onkes nus
hom por dure departie (vgl. G. Paris 1. c.) zu dichten, und auch alt
genug, damit er dem Folquet de Romans1 durch Bernart d5Argental2

sagen lassen konnte:
nos avons grant pari de nostre eage
entre nos deus usei en lecherie.

1 Folquet dürfte damals im Alter dem Hugues ziemlich gleich gestanden
haben; zwar läfs sich nur ein Lied von ihm mit Sicherheit auf die Zeit vor
1220 datieren, s. Appel, Inedita S. 100 (Z. 34), aber das ist ein Zufall, und
auf der anderen Seite begegnet er nicht später als zum Jahre 1233, s. Zs. f.
rom. Phil. IX 133.

9 Die Hs. hat argentau·, ich sehe darin das heutige Argental> das
nordwestlich von Annonay und nicht allzuweit von Romans selbst gelegen ist.
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G. Paris nimmt richtig an, dafs Hugues die Bible c. 1225
oder 1230 verfafst habe, aber seine Meinung, dafs der Trouvore
nicht vor 1207 °der I2°8 den Orient verlassen habe, erscheint
insofern nicht recht begründet, als ja die für Balduin verhängnis-
volle Schlacht schon am 15. April 1205 stattfand. Hugues erwähnt
dies in der Bible im Zusammenhange mit einer Stelle, die zwar
oft angeführt, aber meines Wissens noch nicht hinreichend gedeutet
worden ist, und deren Anspielungen ich bei dieser Gelegenheit
gleich erklären möchte:

car je vi en Constentinoble,
qui tant est bele et riche et noble»
vis de dem un an et demi
quatre empereors, puis les m
dedenz un terme toz morir
de ml mort . . .

Du Fresne (Histoire de Pempire de Constantinople 1657 I 330)
erkennt in den vier Kaisern: Isaak, Alexius IV, Murzuphlus und
Balduin. Dafs der alte Isaak nicht gemeint sein kann, geht dar-
aus hervor, dass keine von den Todesarten, welche Hugues angibt,
auf die seinige pafst; vielmehr starb er eines natürlichen Todes,
wenngleich derselbe zum Teil durch Gemütsbewegungen beim Sturze
seines Sohnes Alexius IV herbeigeführt wurde.1 Die vier Kaiser
sind daher: Alexius IV', gekrönt am i. August 1203, war Kaiser
bis zum 28. Januar 1204 (i) — Kanabus, Kaiser bis zum 5. Februar
1204 (2) — Alexius V. Ducas Murzuphlus, Kaiser bis zum 12. April
1204, wo er aus der Stadt flüchtete (3) — Balduin von Flandern,
gekrönt am 9. Mai 1204 (4).2 Wenn es dem Dichter darauf an-
gekommen wäre zu sagen, wie viele Kaiser er in Constantinopel in
anderthalb Jahren gesehen hätte, so hätte er sagen können: sechs,
indem der fünfte Isaak gewesen wäre, der am 18. Juli 1203 wieder
als Kaiser ausgerufen wurde (Hcrtzberg S. 358), und endlich der
sechste dessen Vorgänger Alexius III., aber er wollte eben sagen,
dafs vier Kaiser in dieser Zeit auf elende Weise zu Grunde gingen,
und dafs pafst nur auf die genannten vier. — Von dem ersten
derselben berichtet er weiter, dafs er erdrosselt wurde: es ist
Alexius IV., welcher bald nach der Thronbesteigung des Alexius V.
Murzuphlus im Gefängnisse erwürgt wurde (Hertzberg S. 362). Von
dem zweiten heifst es, dafs er ins Meer sprang; dies ist, so weit
ich sehe, von Kanabus nicht bekannt. Du Gange (Histoire de
Constantinople ed. Buchon S. 11 ff) sagt nur, dafs er eingesperrt
wurde, Kugler (Geschichte der Kreuzzüge S. 277—278), dafs auch
ihn Alexius V Murzuphlus erwürgen liefs, Hertzberg 1. c. S. 362,

1 Hertzberg, Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches
S. 362; allerdings berichtet Robert de Clary (Hopf, Chroniques gröco-romanes
S. 50), dafs Murzuphlus auch den Isaak erdrosseln liefs, aber er steht da-
mit allein.

2 Hertzberg S. 358, 361, 362, 365, 367.
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dafs er sich dem Alexius ergeben mufste. Die Quellenschriftsteller
scheinen also nichts Sicheres über seine Todesart anzugeben; aller
Wahrscheinlichkeit nach war sie eine gewaltsame, und unser Dichter
dürfte hier vielleicht als historische Quelle gelten. Der dritte ver-
lor sein Erbe und geriet in Gefangenschaft: es ist Alexius V Ducas
Murzuphlus, welcher am 12. April 1204 aus Constantinopel ent-
wich, später von Alexius III. geblendet, von einer fränkischen Streif-
schaar eingefangen, nach Constantinopel gebracht und dort im Sep-
tember 1204 hingerichtet (nach Kugler S. 285), oder von der Säule
des Theodosius herabgestürzt wurde (nach Hertzberg 8.377). Endlich
der vierte — eil cui diex face pardon — wurde in der Schlacht besiegt
und getötet: es ist Balduin, der im Kampfe gegen den Bulgaren-
könig am 15. April 1205 gefangen genommen wurde (Kugler S. 286);
freilich irrt Hugues mit der Angabe, dafs er im Kampfe getötet
wurde, vielmehr wurde er von dem Bulgarenkönig gefangen gehal-
ten; erst am 11. Juli 1206 erfuhr Heinrich von dem Tode Balduins;
wie er umgekommen ist, weifs man nicht (Hertzberg S. 384).

O. SCHÜLTZ.

II. Exegetisches.
i. Der Zweikampf im Rolandlied.

Gaston Paris spricht in der 3. Ausgabe seiner Extraits S. XXI
eine Auffassung der Verurteilung Ganelons aus, welche der von
mir R. Forsch. V, 436 ff. entwickelten in jeder Hinsicht wider-
streitet. Sie lautet: „En effet, les juris convoquls par Charles, in-
fluencts par leurs relations de famille avec Ganelon, le dechargent de
Vaccusation port e contre lui, et l'empereur, $€$ ^, es t impuissant
a venger son neveu, quand Tier r i d'Anjou se prSsente, »faussel·* le juge-
ment ei, par sä victoire sur Pinabelt obtient que Ganelon soit liml au
supplice ? ( .

Hier hat sich ein fortgesetzter Irrtum eingeschlichen. Schon dafs
die Richter durch ihre (gar nicht vorhandene) Verwandtschaft mit G.
beeinflufst wären, ist nicht gesagt; ihr Verhalten wird durch zwei
ganz andere Motive bestimmt, durch die Rücksicht auf den kriege-
rischen Wert des Mannes der zu verurteilen ist ^.3801—3803;
3811—13) und die Furcht vor dessen Verwandten Pinabel (V. 3797,
3804, 3814). Ebensowenig ist von einer Freisprechung die Rede,
vielmehr ausdrücklich gesagt, dafs jene überhaupt kein Urteil fällen
und den König bitten die Klage fallen zu lassen 3798—3800:
Bien fait a remaneir. Laissum le plait e si preium le r ei Que Guenelun
cleimt quite ceste fetz (cf. 3808). Auch dafs Tierri erst nachträglich
auftrete, ist nicht genau: er geholt zu den Richtern, und steht
schon bei der Beratung zu ihnen im Gegensatz: V. 3805, 3806.
Endlich hat auch Tierri das Urteil nicht „gescholten"; das thut
Pinabel, und T. ist es, der geurteilt hat: 3831 Por le juge ä
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pendre et a murir. 3886: Mon jugment voeill sempres guarantir.
3844: G vei Tier r i qui jugement ad fait Jo si U „fals", öd lui
m'en cumbatrai.

Aber nicht allein dafs der Rechtsgang nicht so verläuft, wie
ihn Paris schildert, er könnte auch gar nicht so verlaufen. Das
Schelten des Urteils1 einem freisprechenden Verdikt gegenüber ist
mir vollständig unbekannt und, solange kein Beleg dafür erbracht
wird, unannehmbar. Ferner kann das nur durch die Partei ge-
schehen und nicht durch einen beliebigen Tierry, und dieser steht
dann dei erste,2 bzw., je nach dem giltigen Gebrauch, der zweite
oder dritte der urteilenden gegenüber, nicht ein beliebiger Pinabel.

Während ich also der besprochenen Darstellung des Prozesses
endschieden entgegen treten mufs, ist sie mir doch ein angenehmer
Beleg dafür, dafs sich dieser gar nicht anders auffassen läfst, als
von mir geschehen ist. In der That wird jeder Versuch, ihn
anders zu erklären als aus dem burgundischen Recht, auf ebenso
ungangbare Wege führen, wie der vorliegende. Was G. Paris ab-
hält mir beizustimmen, dürfte seine Hypothese über die Entstehung
des Gedichts im Westen sein. Sie wird S. XI festgehalten, ob-
gleich das wichtigste an ihr, die Rom. XI, 406 gegebene lautliche
Begründung, S. 7 und 11 mit Recht fallen gelassen ist. Mit der
Zulassung von piz und nuit etc. im Rolandlied ist das Gedicht,
jedenfalls in der vorliegenden Gestalt, dem Centrum zugesprochen.
Der Wege aber auf denen hier, neben dem Girarz, noch weitere

1 Ursprung und Giltigkeitsbereich dieser Rechtssitte habe ich 1. c. S. 446
definirt. Es wäre irrig ihr eine unbeschränkte Geltung beizulegen.

8 Überwiegend dürfte, wie in der C. d. R., die Bestimmung auf den
ersten gehen. Die Verschiebung konnte eintreten um den Beginn des Wahr-
spruchs zu erleichtern, wahrscheinlicher aber erfolgte sie im Interesse der
Partei, die ihr Unterliegen voraussah, wenn auch der 2. und 3. sich dem l.
anschlofs. Wir können annehmen, dafs ursprünglich das abgeschlossene
Urteil nicht mehr angefochten werden konnte, die Forderung das Verdikt
unterbrechen mufste. Mir scheint es z. B. alte Rechssitte, wenn nach been-
digtem Verfahren das Ordal, zu dem sich die Gräfin von Poitiers erbietet,
nicht mehr angenommen wird.

8 Was dann noch an inneren Belegen übrig bleibt ist recht wenig.
Gefreiz d'Anjou ist dem Gedicht nur ganz äufserlich angeheftet (cf. Rom. XI,
408), in der von Paris nach der Karlamagnussaga reconstruirten Tirade VII
ganz ungehörig als I3ter Pair, und ebenso 3806: ungleich jünger als die
ausführliche Darstellung des Rechtsganges, die durch Str. XXI ff vorbereitet
und organisch erfordert wird. Die Einschiebungen können von der Hand eines
Angevinen herrühren, müssen das aber nicht, da ja die Sage von Geoffrei,
seinem Einzelkampf gegen einen riesenhaften Dänen, gerade in Paris localisirt
ist (aus ihr Wilhelms Kampf mit Isoro). Dafs das älteste Rolandlied der marca
britannica angehört, ist ebenfalls möglich, zu Rom. II, 148 mufs aber bemerkt
werden, dafs Karl solche exponirte Posten systematisch nicht mit Einhei-
mischen, sondern mit bewährten Kriegsleuten aus seiner Umgebung zu
besetzen pflegte, dafs also möglicher und selbst wahrscheinlicher Weise die
eigentliche Heimat und das Erbe des comes Hruodlandus anderswo zu suchen
sind, ferner dafs das Verschwinden des Eggihardus und Anseimus auf anderen
als örtlichen Ursachen beruhen kann. Das erste Glied des Namens Maelgut
(2047) sieht keltisch aus, kann aber ebensowohl fränkisches Madal-sein; der
Afrikaner Malcud (1551) scheint nahe verwandt.
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burgundische Elemente hereinkommen konnten sind viele. Es sei
mir gestattet eine der Möglichkeiten näher zu besprechen, ganz
abgesehen von der wichtigsten, R. F. V, 447 berührten.

Schon P. Paris hat (Bist. lit. XXII, 731; cf. G.Paris, Hist.
poot. 444; Rajna, Origini 238, 360) auf ein Ereignis aus den letzten
Jahren Dagoberts hingewiesen, das Roncesval auffällig ähnlich sieht.
635 sandte der König den burgundischen Heerbann unter 12
(nicht n) Führern gegen die Basken. Das Bergvolk wurde besiegt,
aber der Herzog Arnebert fiel dabei durch Mangel an Vorsicht
mit den Edlen seiner Heeresabteilung (und dieser selbst) im Tal
Subola. Die duces waren Burgunder, wie das Heer, gegen die
Annahme Rajnas 1. c. 360, mit Ausnahme etwa des Franken Chai-
roardus und des Sachsen Aegyna; Arnebert war Schwiegersohn der
burgundischen Majordomus Warnachar. Ist nun in der That ein
Lied auf ihn mit dem Roland verschmolzen, so war es ein burgun-
disches, und konnte burgundische Sitte in diesen einführen.

G. BAIST.

2. Ad oes seint Pere en cunquist le barnage.
R°l- 373 wird allgemein auf das Jahr 1066 bezogen. Der

berufenste Kritiker, G.Paris, La litt, fran^.2 57 schreibt dazu, ohne
jedoch den Zusammenhang als ganz gesichert zu betrachten:
„Guiüaume revendiquait pour la papautl le tribut que VAngleterre
s'ltait jadis engag e a lui payer".^ Da wir in solchen Dingen möglichste
Genauigkeit anstreben müssen, möchte ich erinnern, dafs die Tribut-
forderung lediglich ein Rückschlufs aus Lanfranc Epp. X ist (cf.
Freeman, Norm. Conqu. III, 32i2), und zwar ein unberechtigter
Schlufs. Gerade die berühmte Antwort Wilhelms auf die päpst-
liche Mahnung verspricht die einige Jahre vernachlässigte pünkt-
liche Übersendung des Peterspfennigs, ohne Bezugnahme auf eine
besondere Stipulation, weil seine Vorgänger ihn gesendet haben. Der
römischste unter diesen, Edward der Bekenner, hat sich gewifs am
wenigsten ein Versäumnifs vorwerfen lassen, zwischen Haralds
Regierungsantritt aber und der Parteinahme Alexanders ist die Zeit
viel zu kurz als dafs eine Nachlässigkeit in der Ablieferung des
Schofses2 auch nur als Scheingrund gegen ihn hätte geltend ge-
macht werden können. Vom Standpunkt des Erzdiakons Hilde-
brand aus war die Erbfolgefrage schon durch den Umstand ent-
schieden, dafs Wilhelm sie dem römischen Stuhl unterwarf und
Harald nicht.

1 Vgl. Hist. . S. 503. Paris folgt Thierry, und so wie dieser dar-
stellt sind ungefähr wir alle in der Schule gelehrt worden. Selbst Freeman
1. c. vermag sich von dieser Erfindung nicht ganz frei zu machen.

2 „Tribut" sagt man besser nicht, weil sich damit die falsche Vor-
stellung einer politischen Verpflichtung verbindet, während es sich um eine
rein kirchliche handelt, eine Abgabe an Gott, an Christus, wie die engl.
Gesetze zu sagen pflegen.
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Die Folgerung ist aufserdem eine ganz moderne; keine der
alten Quellen über die Eroberung kennt sie, oder erwähnt auch
nur den Römerpfennig. Das einzige was entfernt anklingt, wäre
Wace 111, 6338 E de par deu H otreia, Que Engleterre conquesist E
de saint Piere la tenist: wenn nicht ib. 6329 die Eiklärung dazu
stünde De S. Piere la recevreü, Altre fors deu n'en servireit —
niemandem aufser Gott, auch nicht dem Papst. Die Sendung des
romescot (romfeoh, rompaenig, denarius S. Petri) mufste in der
Regel über Frankreich gehen, war eine alte (856; s. d. Anglo-
Sax. Chron.) regelmäfsige, auffällige Thatsache, konnte daher sehr
früh auf dem Continent die irrige Deutung auf ein eigentliches
Tributverhältnis hervorrufen. Die genauere Berührung mit den
wirklichen Verhältnissen bei der Eroberung war eher geeignet einen
solchen Irrtum zu zerstreuen. Dafs er noch nachher auftaucht ist
möglich, ein ursächlicher Zusammenhang mit Wilhelms Zug aber
auch dann nicht gegeben. Ich kann der Stelle an sich eine Be-
deutung für die Datirung des Gedichts nicht beilegen.

G. BAIST.

III. Grammatisches.
i. Die wallon.-loth. Präsens-Endg. -ä.

Die i. Plur. Ind. Präs. u. Fut. endigt fast auf dem ganzen
wallonischen und dem nordöstl. Teil des lothringischen Sprachge-
bietes auf -ä oder - (geschr. -ans, -an, -ang) aus. Eine Linie
von Wavre (Prov. Brabant) nach Florenne (Prov. Namur) gezogen,
gibt auf wallonischem Boden ungefähr die Westgrenze dieser gram-
matischen Form an. Die Provinzen Lüttich und Luxemburg ge-
hören also ganz zu diesem Gebiet, bei der Provinz Namur kommt
nur etwa die etwas vorgeschobene Südwestecke mit Couvin und
Walcourt in Wegfall. Damit soll freilich nicht gesagt sein, dafs

innerhalb dieser Grenzen die gemeinfranzösische Endg. -ons oder
-o sich nicht vereinzelt finde.

Auf deutsch-lothring. Boden erstreckt sich dieses -ä Gebiet
etwas südlich über Metz hinaus bis gegen Chateau Salms hin, die
Gruppen a b cd Zoliqzon's (Lothr. Mda. p. 35) umfassend, auf
frz.-lothringischem bis nach Luneville und Toul·, alles was also süd-
lich von der Linie Chateau Satins, Luneville und Toul liegt kann
als dem -ö oder -o Gebiet angehörig betrachtet werden. Vereinzelte
-d mögen auch nördlicher, vereinzelte -ä südlicher sich finden; so
gibtHonnng Ostfranz.-Grenzdia/. § 100 für S/. Blaise-la-Roche (=d<7)
noertty (wir nähren) an, aber dies ist nicht unser walL-loth. -ä,
sondern die regelrechte mundartliche Darstellg. des frz. -ons, cf.
ibid. rahäq, mwa/ für raison, rxaison. Übrigens soll nach Adam,
Pat. lorr. p. 168. in. 113. 138 -ons (jons, je ons) die Endg. in
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512 VERMISCHTES. III. GRAMMATISCHES.

S/. Blaise sein. Ob ferner das -ä in G rardmer (e1) (Horning § 207
batyä, reh'ä, repä) auch phonetisch = frz. -ans ist, mufs ich dahin
gestellt sein lassen, da H.'s Angaben für diesen Punkt zu spärlich
sind und die Form überhaupt zweifelhaft wird durch das nerfy
pag. 92.

Die Westgrenze kann ich nicht genauer angeben, sie wird
jedoch kaum bis an die Meuse reichen. Im Osten bildet natürlich
deutsches Sprachgebiet die Grenze.

Dieses -ä ist schon mehrfach gedeutet worden. In meinen
Remarks on the Conjugation of the Wallonian DiaL (Baltimore 1885)
hab ich es für rätselhaft erklären müssen, Horning Z/s. IX 480 ff.
gibt § 24. 35. 59 Beisp. aus dem wall. Dial. von Seraing und
scheint es nach § 35 mit frz. -ons zu identifizieren, ebenso 1887
in seinen O st fr z. Grenzdia!. § 100; auch This, M da. von Falken-
berg 1887 p. 56 setzt es = -umus aus sumus an, Zoliqzon, Lothr.
Mda. 1889 p. 35 = -emus und Doutrepont, Tableau de la Conju-
gaison dans le wallon lügeois 1891, p. 45 schwankt zwischen -amus
und -ons·

Wir dürfen -amus sowohl wie -emus ruhig bei Seite lassen,
denn altwallon. und altlothr. kommt nur -ons (-omes) vor. Aber
defshalb mit Horning und This -a von -ons herzuleiten, wenn dies
gegen die Lautgesetze verstöfst, geht nicht an. This stützt seine
Gleichung -a = -umus einzig und allein weit a = homo „<?«"
während er § 47 für -f n nur 0, kein einziges ä aufführt; Hor-
ning hat wenigstens Z/s. IX § 35 für o + » 2 Bsp. von -ä (basiä
Stock ramä Besen) freilich neben häufigerem -V (pehV, mm etc.
gegeben und käme nur der Dial. von Seraing in Betracht, so
könnte man sich bei seiner Erklärung als einer möglichen beruhigen.
Für soviel 100 wallonisch-lothr. Örtlichkeiten aber trifft das nicht
zu, weil o + n nicht zu ä wird. Das -ä setzt auf dem ganzen
Gebiet ein afrz. a vor Nasalis voraus. Dieser Forderg, entspricht
einzig die Pf. Endg. -ames. Dafs dieses -ames in den heutigen
Patois zu -ä (-ans) hätte werden müssen, kann nicht bezweifelt
werden. Die lothr. Patois wenigstens, die som(m)es behalten haben
(auf wallon. Gebiet ist dafür überall astons, das astons des Hiob
322,26 324,14, eingeführt worden), kennen es nur unter der ein-
silbigen Form sons, sos oder angeglichen sans (Adam, p. 138 und
137 no. 5). Dafs unsere Pf. Endg. diesem Schicksal nicht entgehen
konnte, wird früh angedeutet durch jene altwallon. Pf. Formen -ins
für -imes, die zuerst Pasquet Rom. XV 133—34 aus Lütticher Ur-
kunden und Dial. Greg. belegt hat, zu welchen ich nur desins
(diximus) D. Greg. 221,7. 237,12 hinzufügen kann, weitere urkdl.
Belege bei Wilmotte Rom. XVII 567, XVIII 218. Dieses -ins nun
findet sich neben Pf.formen -mes (laissames D. Greg. 234,4 conumes
246,17, Hiob kennt nur die -mes Form: desimes 345,28. 352,37
conuimes 345,33, iumes 323,21 wie er denn überh. auch sonst diese
gebraucht: asiiemes 310,27 auomes 313,23, urkundliche Belege bei
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O. SCHÜLTZ, ZUSAMMENTRETEN VON ZWEI ADJECTIVEN. 513

Wilmotte loc. «'/.), so dafs wenigstens die Reduktion von imes zu
ins beglaubigt ist.

Den Lautwandel -ames —f -ans (ä) zugegeben, kommt ein
Faktum hinzu, das die Übertragg. der Pf. Endg. auf das Präs, er-
klären kann. Auf diesem -ins (= -imes) Gebiet, mit Lüttich als
dem eigentlichen Herd, ist nun als Nbf. der Pf. Endg. -ames die
Präs. Endg. -ons urkundlich nachgewiesen worden von Pasquet
Rom. XV 132 für Lüttich (demandons, apellons, conseilhons\ von
Wilmotte Rom. XVI 122,3 für Nivelle (alons, contons). Eine Pf.form
demandons formell = Präs, demandons^ funktionell = Pf. demandames
hat leicht die Gleichung Präs, demandons = Pf. demandames ver-
mitteln können.

Als weiteres Argument tritt nun die Thatsache hinzu, dafs die
Pf. Endg. -ames im Neu Wallon. und Loth. verschwunden ist; für
dieselbe ist im wall. vder i, im Lothr. , oder auch eies (=
-ates), -euhh (Adam p. 174—5) eingetreten. War das -ames Präs.
Zeichen geworden, so erklärt sich warum dasselbe nicht auch im
Pf. verwendet wurde, während doch im Wallon. fast überall der
Sg. Pf. aller Conjugationen -a (= -ai, -äs, -a) ausgeht (nicht blofs
in chanta sondern auch in prinda, parta, v'la „voulu-s, -t*1,
,,eus eutu etc.). Umgekehrt ist in vielen Lthr. Mda. ons Pf.zeichen
der 1. Plur. (Adam 174—75), ein weiterer Zeuge für die Wechsel-
beziehungen der beiden Tempora bei dieser Person wie übrigens
bei der dritten Plur.

Da diese - Endg. auf wallon. Gebiet am häufigsten vorkommt
und bis jetzt das wichtige Vermittlungsglied -ons (Pf.) nur im Alt-
wallon. und speziell im Lü tu eher Dial. nachgewiesen worden ist,
so wird man berechtigt sein Lüttich als den eigentlichen Erregungs-
herd dieser Formverschiebung anzusehen; freilich scheint dann später
Metz ein zweites Centrum für diese Erscheinung geworden zu sein,
ob von Lüttich beeinfiufst oder nicht, bleibe dahingestellt.

J, STÜRZINGER.

2. Unvermitteltes Zusammentreten von zwei Adjectiven
oder Participien im Provenzalischen.

Ich beabsichtige nicht, das eigentliche Asyndeton im Proven-
zalischen zu behandeln, welches hier, wie in den anderen Sprachen,
Ruhendes in Bewegung zu setzen bezweckt; es kommen also nicht
solche Beispiele in Betracht wie vostra gentil, plazen cara (M. G. 559
Str. i) — belhs senher cars, valens (M.W. II 169) — H siey belhs
huels clars, amorosf rizen (M. G. 473 Str. 2) — quan son bei ws vei
avinen, rizen, jauzen, plazen (Chig. no. 140 V. 20—i) — sondern
ich will von den Fällen reden, wo zwei Adjectiva oder Parti-
cipia, oder ein Adjectiv mit einem Particip eine unmittelbare

Zeitsohr. f. rom. Phil. XVI. 33
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514 VERMISCHTES. . GRAMMATISCHES.

Verbindung eingehen, die man fast ein Zusammenwachsen nennen
könnte.l

Meines Wissens hat Appel diesen Punkt zuerst berührt; er
spricht in seinen Provenzalischen Ineditis S. XXX—I von dem
Asyndeton, und trennt vorsichtig drei in seinen Texten vorkommende
Beispiele ab, „wo durch bindungslose Nebeneinanderstellung der
zwei Begriffe wohl eine zusammengesetzte Vorstellung ausgedrückt
werden soll." Die Erscheinung ist ja auch dem Altfranzösischen
nicht fremd, doch begegnet sie verhältnismäfsig so häufig gerade
im Provenzalischen, dafs sie hier eine besondere Beachtung be-
anspruchen dürfte.

Voran mögen die Beispiele stehen, in denen die beiden Be-
griffe verwandte Zustände oder Handlungen bezeichnen oder solche,
die sich einander einigermafsen bedingen:

Rizen jogan findet sich oft (MG. 897 Str. 3; MG. 986 Str. i;
MW. II 172; Archiv 34, 400 col. i ; Archiv 34, 416 col. i ; Cha-
baneau, Poes. inod. du Porigord S. 50 Str. 3); vgl. afrz. riant
juant (Bartsch, Romanzen u. Fast 111 48 V. 46). Ebenso umge-
kehrt :

Jogan rizen (schon bei P. de Valeira Chig. no. 169; MG.
4 Str. i ; 291 Str. i ; 935 Str. 3; Archiv 34, 178 col. 2;
R. Vidal, so fo e-1 temps ed. Cornicelius V. 950; Flamenca ed.
P. Meyer V. 6085; Blandin de Cornouailles ed. P. Meyer (Ro-
mania II) V. 2260.

Die Herausgeber setzen ein Komma zwischen die beiden obigen
Participien, was gerade bei dieser Verbindung am wenigsten richtig
sein dürfte, da sie als eine stereotype Wendung erscheint, welche
oft nichts anderes bedeutet als „freudig, lustig, wohlgemut"; hieran
ändert nichts das vereinzelte Beispiel jogan e rizen (Archiv 35, 439
col. i): pos Fadreig tcmps ven jogan e rtzen, denn zu gleicher Zeit
zeigt sich hier deutlich, wie der ursprüngliche Sinn der Wörter
verloren gegangen und der Ausdruck ein formelhafter geworden
ist, ebenso wie dies ersichtlich ist bei F. de Romans (Archiv 34, 426
col. i): q'insz en mon [cor] mintret jogan rizen (sc. die Liebe) und
bei A. de Belenoi (MG. 898 Str. 3): e mes si en mon coratge tan
fermamen rizen jogan (sc. die Geliebte). In dem Beispiele bei
Arnaut Catalan (MG. 986 Str. i): ei aissi rizen jogan dels bels
semblanz qe*m fazia^ ieu com /o/s frais mi enan erkenne ich daher
bei rizen nicht die verbale Kraft wirkend, sondern mache dels bels
semblanz abhängig von rizen jogan = erfreut, vergnügt.

1 Allerdings ist es zuweilen sehr schwer, die Grenze anzugeben, wo
das Asyndeton authört und das Zusammentreten beginnt; daher mufs man
es in einzelnen Fällen der Auffassung des Herausgebers überlassen, ob er ein
Komma setzen will oder nicht. So dürfte es sich z. B. im Folgenden ver-
halten: Per o a lei de f öl f in amador m'avetz ades, on pieüz mi faitz, plus
bo (MG. 344 Str. 3) — Car merces fai ric dur cor acordar (MG. 77 Str. 5)
— ·1 cor s ferms fortz mi fai sofrir — Cofes repres» fai que no
sias repres (MW. IV, 56 V. 50—1). Vgl. ein Beispiel, das schon Appel,
Prov. Inedita S. XXX fragend anführt: qui . . . a consir pensier tengut.
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Baisan rizen (A. Daniel ed. Canello XII V. 31, mit der
Variante jogan rizen\ R. d'Aurenca, MG. 360 Gel. i).

Baisan jazen (Albertet und A. de Pegulhan, MG. 693 Str. 3)
und umgekehrt jazen baisan (Poes. ined. di Sordello ed. Pa-
lazzi S. IQ).

Baisan tenen (A. Daniel ed. Canello XVI V. 44).
Fugen corren (Bartsch, Denkmäler S. 294 V. 20 u. 26;

S. 295 V. 17).
Plaignen sospiran (Uc de S. Circ, MG. 1156 Str. 2).
Languen deziran (Uc de S. Circ, MG. 1145 Str. 6; MB2 32).
Languen esperan (G. Pueicibot, Archiv 35, 419 col. 2).
Suffren esperan (G. de la Tor, MG. 653 Str. 4).
Suffren merceyan (Markgraf Malaspina, MW. III 182).
Pausan durmen (Uc de S. Circ, Archiv 50, 275).
Sompnhan durmen (J. Rudel2 ed. Stimmung 8.42 V. 16).
Temen celan (Serveri de Gerona, Mild y Fontanals, Trov.

en Esp. S. 388).
Aman pensan (Hs. pessan) (S. de Gerona, MG. 766 Str. 5).
Aman preian (A. Daniel ed. Canello S. 114 V. 40).
Jogan tornan (D. de Pradas, Auz. cass. in Studi di filol.

rom. fasc. 12 V. 262).
Rizen caussigan (Bartsch, Chrest prov.4 156,29).
Priin preon (R. de Castelnou, Appel, Inedita S. 282 V. 17).
Jauzen joyos (J. Rudel ed. Stimmung S. 42 V. 3; P. d'Al-

vernhe, Appel, Inedita S. 205 V. i5).
Plazentier p lazen* (MG. 281 Gel.)
Auch preisan (= prejan) ploran (MG. 284) und pensan sofer tan

MG. 215 Str. 5) dürften hierher gehören, obgleich jedes der Wörter
eine Zeile bildet und im Reime steht, dagegen nicht rizen parlan
(MG. 1237 Str. i), weil dem Verse eine Silbe fehlt, wie denn auch
Hs. M (MG. 1254) richtig liest rizen e parlan. Zweifelhaft sind
die Fälle vencutz suffren (MG. 1040 Str. 2), amatz aman (MG. 990
Str. 3), desamatz aman (MG. 518 Str. 2), weil man nicht recht weifs,
ob nicht eines der Participien mehr als Substantivum gefühlt wurde,
vgl. amatz amaire (MG. 882 Str. 4) und desamatz amaire (MG. 993

1 Die beiden letzten Beispiele erinnern an die bei den Trobadors so
häufig anzutreffenden Verbindungen pretz presan, plazer plasen und valor
valen; auch pretz presat begegnet nicht selten (Appel, Inedita S. 182 V. 10;
MG. 616 Str. 2), daher denn auch die Anmerkung von Suchier (Denkmäler I,
266 V. 364) zu der Stelle lausan los preis presats, wo er fragt, ob nicht
los pros zu lesen sei, nicht nötig ist. Ferner plazer plazentier (MW. I 249),
voler voluntos (Sordel, Ensenh. d'onor ed. Palazzi V. 1301), valen valedor
(MG. 511 Str. 3), onrat onrar (MG. 1171 Str. l), onradas onors (MB8 no. 30).
Es scheint, als ob die Hinzufügung eines Wortes gleichen Stammes, das den
Begriff des Substantivums gar nicht erweitert, einfach als eine Verstärkung
des letzteren gefühlt wurde, vgl. auch nfrz. fin finale. Freilich ist ja be-
kannt, dafs die Trobadors auch da wo es sich nicht um grammatische Reime
handelt gerne ein blofses Spiel mit Wörtern gleichen Stammes, ja mit Formen
desselben Verbums treiben z. B. MG. 628 Str. i, P. Meyer, Les dem. Troub.
S. 88 und in grossem Stile L. Cigala (MG. $84) und B. de Tot-lo-mon
(Appel, Ined. S. 45).

33*
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5 16 VERMISCHTES. III. GRAMMATISCHES.

Str. 2). An der Stelle bei J. Rudel ed. Stimmung S. 42 V. 19) per
qu'ieu la jau jauzitz jauzen ist es schwer zu entscheiden, ob mit
„genossen und geniefsend" zu übersetzen sei, oder ob man nicht
eine der Tautologie sich nähernde Verbindung (vgl. oben jauzen
joyos) zu erkennen habe mit dem alleinigen Sinne „freudig". Es
sei noch ein Beispiel von P. R. de Tholoza (Appel, Inedita S. 247
V. 24) angeführt, welches nicht ganz klar ist: q'abdui pres
traenz traz\ Appel scheint ein Zusammentreten von drei Participien
anzunehmen, vielleicht aber ist ein engeres Verhältnis von traenz
und traz zu vermuten, also pres traenz-iraz und etwa zu übersetzen
„mit grofser Gewalt gefangen", so dafs traenz gleichsam nur als
eine Verstärkung von traz erscheint, vgl. oben jauzitz jauzen und
die Anmerkung zu plazentier plazen.

Zwei Participia Präsentis treten nun auch in Verbindung mit
einem Objecte auf, doch liegt natürlich da einfaches Asyndeton
vor, wo der Accusativ nur zu dem letzten Verbum gehören kann:
guandira lonhan, esper an man (MG. 215 Str. 4) — selan, sufren
(oder selan — sufren? vgl. oben temen celan], deziran s'aiuda (Appel,
Ined. S. 151 V. 37—8). Bei cridan^ menassan dan MG. 215 Str. 6)
und conquistan, defenden lo kr (MG. 614 Str. 7) kann zwar das
Object zu beiden Verben gehören, doch scheint immerhin die
Wirkung der verbalen Kraft der Annahme einer engeren mehr
formelhaften Verbindung entgegenzustehen; höchstens könnte man
bei siey belh dig . . . mi van prenden encaussan (Appel, Ined. S. 282
V. 13—4) wegen der eigentümlichen Prolepsis daran denken, wenn
auch hier nur nicht ein Bedenken wäre, nämlich dafs der Reim-
zwang die letztere verursacht haben könnte.

Es erübrigt noch, die wenigen Beispiele anzuführen, in welchen
Participia, die entgegengesetzte Thätigkeiten ausdrücken, zusammen-
treten. Für das Altfranzösische hat hier Tobler, Kleine Beiträge
zur französischen Grammatik (Separatabdruck aus den philologischen
Abhandlungen für Schweizer-Sidler) S. 8 schon drei Beispiele bei-
gebracht.

Gazen levan 1 bei Marcabrun: cazen levan . . . vai lo setgle
(MG. 806 Gel.; bei Perdigo Gr. 370,5 (Archiv 34,177 unten):
entr'amor e pessamen e bons cuitz e greu cossir . . . mi menon levan
cazen (die Umstellung wahrscheinlich des Reimes halber); bei P.
Cardinal (MW. II, IQO): cazen levan, a grans ganbautz s'en fug a
sä maizo de sautz (dieses Beispiel hat Tobler 1. c. schon zum Ver-
gleiche herangezogen). Vgl. afrz et Renart vait ehe an t levan t
(Roman de Renart ed. Martin I, branche II, 70) und U formaches
U gist devant, ü leve sus ehe an t levant* (ibid. II, 951—2).

Compran venden, dreimal bei G. Riquier: compran venden
lai on mielhs podon lor pro far (MW. IV S. 172 V. 395—6) —

1 Es sei hier an d'amon d'aval erinnert (MG. 800 Str. 2; Lex. Rom.
I, 109; Studt di filol. rom., fasc. 12 V. 3077).

3 Diese beiden Belege verdanke ich Herrn Dr. Voretzsch in Halle.
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venden compran tot cant hom compr'e ven (ib. V. 401—2) — pus
mercadan el mon vivon compran venden (ib. S. 173 V. 443—8).

Parlan fazen bei G. de Calanso; enaisi s'es la fazenda
camiada parlan fazen (MG. 338 Str. 4); es liegt hier wenigstens
ein gewisser Gegensatz vor, vgl. en duz, en faüz bei Sordel, Ensenh.
d'onor ed. Palazzi V. 314.

Destreg j a u z i o n bei R. de Castelnou: quar un* amors,
qu'en mi renha, mi ten destreg jauzion (Appel, Ined. S. 281 V. 4—5);
wir haben es hier zugleich mit einer contradictio in adjecto zu
thun, vgl. e mos cavals i cor tan len bei J. Rudel ed. Stimming
S. 42 V. 26, wo der Herausgeber mit Unrecht das cor, welches
die meisten und besten Handschriften bieten, verworfen hat.

Alle oben angeführten Beispiele begegnen fast ausschliefslich
in der Dichtung und die Zahl derselben beweist, dafs man es
nicht mit etwas Zufälligem zu thun hat. Dafs dieselbe einen for-
melhaften Charakter annehmen konnte, ersieht man aus der häufigen
Wiederkehr von gewissen Veibindungen und dem Auftreten von
Wendungen wie languen deziran — somnhan durmen —fugen corren,
wo keine ganz klare Anschauung mehr geherrscht hat, da der eine
Begriff den anderen notwendigerweise schon einschliefst oder zur
Voraussetzung hat. Ob nun das Zusammenrücken der Gegensätze
oder das der synonymen Ausdrücke — diese Bezeichnung sei der
Kürze halber gestattet — das primäre sei, dürfte schwer fallen zu
entscheiden: cazen levan findet sich schon bei Marcabrun, und
jogan rizen bei P. de Valeira; es ist dies auch von geringem Be-
lange, denn eine gegenseitige Beeinflussung beider anzunehmen
ist nicht nötig. Hier wie dort sind es Zustände oder Handlungen,
die ihrer Natur nach zusammengehören oder die wenigstens der
Inhalt der ganzen Stelle als zusammengehörig erscheinen läfst, nur
dafs es einmal schon an sich verwandte Begriffe sind, das andere
Mal Gegensätze, die sich aber gewöhnlich nicht ausschliefsen, son-
dern ergänzen. Hier wie dort liegen zwei Zustände so nahe bei
einander oder zwei Handlungen folgen sich so schnell, dafs sie in
der Vorstellung des Dichtenden als eine Gesamtheit erscheinen
und er daher im Ausdrucke ein Mittel der Verknüpfung als unan-
gemessen erachtet.

O. SCHÜLTZ.

IV. Zur Wortgeschichte.
i. Etymologien.

Franz, prosne prone.
Vgl. Z. für rom.PhiL XV, S. 522, Romania XXI, S. 122, und

Litteraturllatt für germ. und rom. Phil. 1892, Sp. 68.

Wie G. Paris, Rom. XXI, S. 122, richtig bemerkt, bezeichnet
prosne prone mit seinen Ableitungen prosnel prosnet im Mittelalter
eine Art von Einfriedigung. In der Mehrzahl findet man das Wort
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prosne prone weiblich gebraucht Aus dem Folgenden wird schon
hervorgehen, warum.

So sonderbar folgende Aufstellung Manchem scheinen mag,
zeigt der Sinn auf pruthyrum oder prdthyra hin. Eine Stelle aus
Vitruv (Ausgabe von Val. Rose und Hermann Müller-Strübing VI
IX 5) läfst über die Bedeutung des Wortes bei den Römern an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: & graece dicuntur
quae sunt ante ianuas vestibula, nos autem appettamus prothyra quae
graece dicuntur diafrvQa. Was nun die Griechen mit
und die Römer mit & bezeichneten, war eine Einfriedigung
vor der Thüre. Aufserdem wissen wir, dafs das Wort prothyrum
oder prothyra eine volkstümliche Umwandlung durchgemacht hatte:
JIQO&VQOV, bemerkt Loewe, Prodromus glossariorum latinorum, S.
376, vocem suam fecisse Romanos ita ut r in l mutato protulum^ t pro
& et u pro v ex more proferentes> testatur glossa codicis Amploniani*1

p. 368 194: proiirum: anietanua, quod vitiose vulgo dicitur protulum.
Durch eine entschiedenere Dissimilation hat protulum sehr wohl
*protunum *protinum werden können, woraus ohne Schwierigkeit
prosne prone hervorgeht.

Prov. -eire, -itor.
Die für das Vulgärlatein erschlossenen Gebilde haben nur

dann einen bleibenden Wert, wenn sie wirklich einst vorhanden
waren, oder wenn sie durch so sichere Thatsachen verbürgt sind,
dafs ein Zweifel an denselben nicht entstehen kann. Unter so
manchem Vorwurf, welchen man dem lat.-rom. Wörterbuche von
G. Körung machen kann und machen wird, ist dieser einer der
Schwerwiegendsten, dafs er nicht mit mehr Entschiedenheit gegen
das Imaginäre aufgetreten ist, sondern es neben dem Richtigen an
vielen Stellen als gleichberechtigt hingehen läfst. Der menschlichen
Schwäche sind wir gewiss alle unterworfen, aber in einem Werke,
welches ein sicherer Führer für die etymologische Forschung hätte
werden sollen und bei etwas strengerer Kritik hätte weiden können,
war es Pflicht des Verfassers, sich gegen diesen Vorwurf besser
zu wappnen. Den aufgestellten Grundformen mufs innere Wahr-
heit innewohnen, nicht scheinbare. Scheinbar ist die Wahrheit,
wenn man zur Erklärung einer Form eine Grundlage aufstellt.
Es könnnen das Lautliche und die Bedeutung stimmen, beides
macht jedoch die Erklärung noch nicht richtig. Einen neuen Beleg
für eine solche Aufstellung, welche nicht ihre Stütze im Vulgär-
latein finden wird und finden kann, gibt uns A. Thomas, Romania
XXI S. 17, wo er das Suffix -eire der von Zeitwörtern in lr re er
abgeleiteten Substantive, wie deveire, beveire, entendeire u. s. w. in der
Weise zu erklären veisucht, dafs er ihnen eine lat Endung -etor
anstatt -J/or zuerkennt.

Ich halte diese Deutung für eine ungenügend begründete,
wenn auch zugegeben ist, dafs -e/or, wenn vorhanden, ebenfalls
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J. CORNÜ, ETYMOLOGIEN. 519

-eire geben würde. Die Suffixe -ator Ihr und offenbar auch -Itor
sind im Vulgärlatein, als T noch nicht zu D sich erweicht hatte,
atro itro etro geworden, wie aus der Schreibung 'nego-
tiator* in einer Urkunde von Ravenna aus dem 6. Jahrhundert,
welche Schuchardt, Vok. II S. 100, erwähnt, hervorgeht. Infolge
der Umstellung des r, wuiden die Ableitungen in -elro wie cathedra,
akcrem alecrum, tonürus und andere ähnliche Beispiele betont. Es
ist daher ganz überflüssig zur Deutung des Suffixums -eire eine
andere Grundlage als -Itor anzunehmen.

Warum franz. pourceau und nicht porceaul
Pourceau mit seinem ou ist neben porcher, porcil, porcin porcine,

und ändern ebenso beschaffenen Beispielen, wo o erhalten bleibt,
eine so auffällige Ausnahme, dafs es wohl die Mühe lohnt, nach
dem Grunde derselben zu forschen und die Ursache der Abweichung
aufzudecken. Der Ulaut ist im Worte alt, denn wir finden purcelli
schon in den Casseler Glossen. * Ein anderes Beispiel von purcelli
weist Diez im Glossar. Aug. (Altrom. Glossare S. 122) nach. Der
Nom. Pluralis porci, welcher im Franco-prov., wo die Deciination
so ziemlich dieselbe Entwickelung und denselben Verfall, wie im
Franz, und Prov. durchgemacht hat, den Formen pwtr, pzvfy in
Chäteau dOex/wr,2 zu Grunde liegt, führt, wie ich glaube, auf
die richtige Deutung. Wie porci auf franco-prov. Gebiete durch
die umlautende Wirkung des sich zu pwer pw$ pur entwickelte,
so mufs es einst auf franz. und prov. Gebiete derselben auch
unterworfen gewesen sein. Wir finden allerdings im Altfr. und im
Altprov. nur Spuren der inneren Flexion, wie wir sie besonders
durch das Norditalienische kennen, welche nur andeutungsweise
den einstmaligen Zustand der Deciination und Conjugation veran-
schaulichen. Zu den bekannten Beispielen möchte ich den Nom.
Plur. auzilj welcher zweimal (W. 226 und 231) im Boethius vor-
kommt, und die Lokative Angeus Andecavis und Peiteus Pictavis
(vgl. Anjau A n d e r a v u m und Peitau Pictavum), hinzurechnen.

Wenn es nun erlaubt ist nach diesen geringfügigen Spuren
der inneren Flexion die Deciination und die Conjugation sich
auszudenken und wenn das Ausgedachte nicht ein Trugbild ist, so
hätte vor der litterarischen Zeit eine durchgehende Vereinfachung
der Casus Verhältnisse stattgefunden, in dem die umgelauteten Plurale
denjenigen, welche nicht umgelautet wurden, gewichen wären eine
Vereinfachung, welche von kaum geringerer Tragweite gewesen wäre,

1 Diez, Altrom. Glossare» S. 75, Förster, Altfr. Übungsbuch I S. 40 82.
2 Dafs diese Formen nicht auf porcum zurückgehen können, zeigt ein

Blick auf die Beispiele, welche Odin, Phänologie des patois du Canton de
Vaud § 93, mitteilt. Die Annahme Odins, dafs puä pur dem Franz, entlehnt
sei, ist so sonderbar, dafs man sie gar nicht zu widerlegen braucht. Nach
Gauchat, Patois de Dompierre> Z. für rom. Phil. XIV, S. 436, käme po
porcum in der von ihm beschriebenen Mundart vor. Ich kann dieser Angabe
nicht recht trauen. Denn die ganze Umgebung sagt pwe^r oder
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52O VERMISCHTES. IV. ZUR WORTGESCHICHTE.

als diejenige, welche im Laufe des XIII. und XIV. Jahrhunderts
eingetreten ist. — Pourceau erkläre ich somit als unter dem Ein-
flüsse einer hypothetischen umgelauteten Form porci oder purci für
pgrci. Warum purcelli sich nach dem Nom. Plur. und nicht nach
porc sich gerichtet hat, mag auffallig scheinen. Das häufige Vor-
kommen eines Wortes in einer bestimmten Anwendung kann jedoch
leicht eine Abweichung hervorgebracht haben.

Noir come choe.
Noir come choe ist eine häufige sprichwörtliche altfr. Verglei-

chung mit der Bedeutung 'schwarz wie ein Rabe*. Vgl. Erec V.
5326, Chevalier äs deus espees V. 5153 mit der dazu gehörigen
Anmerkung, Littro s. v. choue, Lacurne de Ste-Palaye und Godefroy
s. v. choe. Littro und Godefroy geben dem Worte choe choue die
irrige Deutung chouette, wie wenn es schwarze Eulen gäbe. Lacurne
allein übersetzt es ganz richtig durch 'Corneille choucas\

Wenn fr. choe, pic. kauwe das nämliche Wort ist, wie waat-
ländisch tsüva, greyerzisch tsüa (s. Bridel sv. chuva), worüber kein
Zweifel obwalten kann, auch dessen Bedeutung hat, so bezeichnet
es die Alpenkrähe, auch Feuerrabe genannt, welche bekanntlich
glänzend blauschwarzes Gefieder, rote Füfse und roten Schnabel
hat. Sie läfst sich, wie die ändern Raben, leicht zähmen, lernt
auch sprechen und ist so diebisch wie die Elster. Aus einer Be-
stimmung der Lex Alamannorum, welche Ducange unter cauha er-
wähnt und aus der achtundvierzigsten Fabel von Marie de France
geht hervor, dafs man diesen Vogel im Hause hielt — von einer
gestohlenen sprechenden choe ist in der Fabel die Rede — wie
es heutzutage noch auf dem Lande mit Raben und Elstern ge-
schieht. Daher lag dieser Vergleich noir come choe Jedem nahe.
Heute heifst der Vogel im Franz, choucas, chouquart, oder freux.
Möglich wäre es, dafs man mit choe auch andere Krähenarten be-
zeichnet hätte, aber in der angegebenen Vergleichung kann man
in keinem Falle damit die Nebelkrähe gemeint haben, welche ein
aschgraues Gefieder hat und nur am Kopfe schwarz ist.

Span, und port. alarido.
An eine andere als eine lat. Grundlage zur Erklärung des

Wortes alarido 'Wehgeschrei, Geheul' zu denken, verbieten andere
Wörter, welche ebenfalls mit dem Suffixe — ido gebildet sind, wie
bramido, ladrido, quejido, und Diez hatte daher ganz Recht alarido
mit denselben zusammenzustellen (Gramm. II2 S. 359), Unrecht
aber es im Elym. Wörterbuche Ilb vom arabischen -arfr, dessen
Bedeutung eine ganz andere ist, abzuleiten. Auch was Dozy im
Glossaire des mots espagnols et portugais dlrivls de Varabe, S. 120
darüber vorbringt, mufs als unwahrscheinlich und gewagt, zurück-
gewiesen werden. U lu t a tu szu*u lu l i t u s geworden, pafst dem Sinne
nach vorzüglich, macht den Lauten nach keine Schwierigkeit Alarido
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H. SCHUCHARDT, ARCHIATER etc. 521

ist zu den Beispielen hinzuzufügen, welche ich im Grundriss der
rom. Phil. 89 und 90, für die Beeinflussung der Vokale an ton-
loser Stelle durch / und r erwähnt habe.

Prov. veiaire vegaire.
Die Versuche von Diez und Körting dieses Wort auf seinen

Ursprung zurückzuführen sind beide mifslungen und verlangen
keine Widerlegung. Dafs veiaire in veiaire nies 'es möchte mir
scheinen, es scheint mir* veiaire 'Ansicht, Wohlmeinung', al meu
veiaire, a mon veiaire 'meiner Meinung nach', auf videatur zurück-
geht, und dafs altfr. mest viaire 'es scheint mir*, viaire 'Gesicht',
greyerzisch viöro 'Gesicht', altsp. vejaire (C. de Baena 240), port.
veairo in cada hum com seu veairo (Gil. Vicente III, S. 187, letzte
Zeile) dem Prov. entlehnt sind, braucht man wohl nur zu sagen,
nicht zu beweisen. Mit veiaire videatur, welches in Folge des ver-
dunkelten Sinnes mit essere verbunden wurde, ist prov. vis m*es,
so m9es vis, altfr. vis m9es, mei est vis, co niest vis, welches längst
schon richtig erklärt ist, zusammenzuhalten.

J. CORNÜ.

2. Adesso.
Dafs das Wort nicht von ad ipsum kommen kann, ist klar,

doch vermifst man ein ansprechendes Etymon. Vielleicht liefse
sich das alte mit einer Modification halten. Wie die lat. Gramma-
tik lehrt, ist ipse aus is-pse, gen. ejuspse etc. entstanden und die
Flexion am zweiten Bestandteil vollzogen worden. War nicht die
bekannte Decomposition auch hier möglich und adfsso = ad e(um)
psu(m) ?

J. ULRICH.

3. Archiater.
F. Kluge sagt in seinem „Etym. Wb. der deutschen Sprache"

4. Aufl. S. 12 unter „Arzt": „Auch sonst sind Term. Techn. der
griech. Medizin früh ins Abendland gedrungen (vgl. Wüchse, Pflaster),
aber stets durch lat-roman. Vermittlung. Das einzige arzate(r) ist
dem Roman, völlig fremd geblieben." Ich bezweifle das und vermute,
dafs es auch auf romanischem Boden noch irgendwo, in volkstüm-
licher Form, entdeckt wird. Dazu veranlafst mich das Vorhanden-
sein eines baskischen Wortes für „Arzt", welches acheter lautet und
welches Fremdwort sein mufs. Ich kenne es nur aus Dechepares
Gedichten (1545) F i: acheterric asquidugu, „Ihr habt genug Ärzte'1,
vada acheter herrian, „es gibt Ärzte im Lande", und aus der 1855
erschienenen Übersetzung der Evangelien, welche auf der von
Haraneder (1740) beruht, Luc. V, 31: eztute acheter beharric, „be-
dürfen eines Arztes nicht", VIII, 43: bere onthasun gucia acheter retan
chahutu fuena, „welche ihr ganzes Vermögen an die Ärzte ver-
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522 VERMISCHTES. IV. ZUR WORTGESCHICHTE.

geudet hatte". An beiden Stellen und im angehängten Glossar
ist das Wort mit mirtcu, osaquin, sendaquin, sendafyaüe verdollmetscht;
es scheint also ein veraltetes zu sein; Matth. IX, 12 steht: sendaquin
edo [oder] miricu. Marc. II, 17: osaquin edo miricu.

Fr. oriflamme > labari flamma.
Als ich mich neulich mit Gustav Meyer über das merkwürdige

Wort labarum unterhielt, kam uns beiden der Einfall, dafs es in
dem ersten Teil von ortflamme stecke. Man verzeihe mir, dafs ich
diesen Einfall hier veröffentliche, den ich für meinen Teil keine
Lust habe auszuspinnen. Nur so viel glaube ich ohne Weiteres
.zu sehen, dafs das / leicht abfallen konnte, dafs das unvolkstüm-
liche -/- der drittletzten Silbe sich in -/>- (oriflambe Rol., aurea
flamma, it. oriafiamma > ortfiamma, prov. auria flor > aurißor) um-
deuten liefs, dafs das Attribut „Gold** kaum gerechtfertigt erscheint
und dafs oriflor als labari flos genommen seine Wunderlichkeit ver-
liert. Auch nach rückwärts will ich, auf schon viel betretenem
Pfade, das Wort nicht verfolgen; ich weifs nicht, ob es mit kymr.
llafru, „ausspreizen** zusammenhängt, nur dafs man es nicht auf
ein bask. lau-ouru „vier Köpfe", „vier Enden" zurückführen darf,
welches, eine Gelehrtenetymologie, mit der Bedeutung von labarum
in den baskischen Wörterbüchern herumspukt.

Altpro v. sais.
Whitley Stokes hat durch eine glänzende Verbesserung bei

Plinius (die schon in der ersten Ausgabe von Rhys, Lectures 1877
S. 9 f. verzeichnet ist, als deren Urheber aber von Baist Rom.
Forsch. 111, 644 und Gröber1 Arch. f. lat. L. V, 460 W. Meyer
betrachtet zu werden scheint) das altkeltische (taurinische) sasta den
von Rhys zusammengestellten sanskr. sasya, zend. hahya, kyrar. haidd
zugesellt. Mit Recht bezieht W. Meyer Ztschr. X, 172 darauf
span. je/a*, „Winterweizen", dessen katalanische Form xeixa Baist
a. a. O. anführt. Es findet sich auch im Südfranzösischen: seisseto,
sisse/o (im Prov. der Rhone), saisse/o (im Langued.). Ich möchte
nun fragen, ob nicht auch das altprov. sais, „grau*' (von den Haaren)
hierher gehört, das sich mit dem lat. caesius schwer, weniger
wegen der Form als wegen der Bedeutung, vereinigen läfst.
„Weizenfarbig** kann allerdings mancherlei bedeuten; port. trigueiro
ist „bräunlich**, und im Rouergue und im Dauphino werden rot-
braune Ochsen froument genannt. Jeja, xeixa aber ist so viel

1 Ich hätte dort in der That „s. Meyer-L. zu span jeja", statt „zu
Plinius" sagen sollen. Hrsg.

2 In der Roman. Lautl. S. 341 setzt Meyer jeja = *saxea an; ich möchte
wissen, ob er seine frühere Herleitung vergessen hat oder ob er sie nun
mifsbilligt (dann aber wäre dessen wohl in seinem Nachtrag zu Körtings
Wörterbuch Ztschr. f. d. öst. Gymn. 1891 S. 775 Erwähnung geschehen),
ferner welches Substantiv er zu saxea ergänzt und endlich wie sich diese
Herleitung sachlich rechtfertigen läfst
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G. MEYER, ANDAR AL POTAMO etc. 523

als blancal, trigo candealy und ihre Farbe ist demnach die weifse,
wie ja auch unser Weizen von dieser seinen Namen hat. Den
Unterschied zwischen „weifs" und „grau" wird man hier wohl nicht
betonen wollen.

Fr. ribon-ribaine.
Es ist befremdlich, dafs Littro den Ursprung des Wortes nicht

erkannt hat, auch Mistral den des entsprechenden (wohl lteren) s d-
franz. riboun - rioaino, riboun - ribeiro nicht: arrive ce gut arrtve, arribe
fo que arribo hat sich an so viele Zwillingsw rter mit differenzirter
Endung angeglichen. Steckt vielleicht in dem bearn. de coutin de
coutan, welches in einem Kinderreim die Variante des prov. riboun-
ribagno ist, das franz. coiiie que co tel

H. SCHUCHARDT.

4. Andar al Potam .
Die Redensart andar al Poiam bezeichnet im venezianischen

Dialekte ,sterben*. Boerio Dizionario del dialetto veneziano2 529
verzeichnet sie unter Potamd, nome d'un fiume ηβΙΓ isola di Corf ,
ist aber geneigt ein avanzo di mitologia darin zu sehen und unter
Polamd doch vielmehr den Unterweltsflufs zu verstehen, so dafs
die Redensart bedeuten w rde: andare alP Acheronte. Aus Boerio
hat wohl Reinsberg-D ringsfeld gesch pft, der in seinem Buche
»Internationale Titulaturen' (Leipzig 1863) II 87 sagt: ,Der kleine
Flufs Potarao, den die Insel [Korfu] besitzt, ist bei den Venezianern
an die Stelle des Acheron oder Styx getreten, indem sie wahr-
scheinlich der Name verleitet hat, den verh ngnisvollen ,Flufs*
(griechisch ποταμός), den im Altertume jeder kannte, auch ohne
ihn n her zu bezeichnen, auf Korfu zu suchen, und deshalb die
letzte Reise des Menschen mit den Worten auszudr cken: Zum
Potamo gehen.* Das kleine Fl fschen Potamo auf Korfu, das un-
weit von der Hauptstadt ins Meer fliefst, hat nicht das mindeste
unheimliche an sich, und es sind, wie ich bei meinem letzten Be-
suche auf der Insel festgestellt habe, keinerlei abergl ubische Vor-
stellungen daran gekn pft. Andrerseits hat aber auch im Altertum
ό ποταμός niemals schlechthin den Unterweltsflufs bezeichnet.
Die Erkl rung jener Redensart ist also in etwas anderer Richtung
zu suchen. Aus dem Griechischen wird potamb wohl stammen,
aber es ist nicht ποταμός, sondern ποΰ-αμός = άπο&αμός ,Tod*
(von άπο&νήΰχω, ngr. άπο&αίνω), ein neugriechisches Wort, das
die mir zug nglichen W rterb cher nicht verzeichnen, das ich aber
aus der Volkssprache kenne und das ich jetzt auch von Hatzidakis
Einleitung in die neugriechische Grammatik 180 bezeugt finde. Es
mag immerhin sein, dafs die Andeutung bei Boerio, wonach die
Redensart auf dem so lange Zeit venezianischen Korfu entstanden
sei, das Richtige trifft; sie mag einem Wortspiel zwischen πο&αμός
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und dem Flufsnamen ihre Entstehung verdanken. Der-
artige geographische Wortspiele sind nicht selten. Auf Chios sagt
man von einem, der nie gibt, aber immer nimmt, er sei aus Paros
( und ,nimm* von ). Bekannt war im Alter-
tum das boshafte und herbe Bonmot über Ciodia, sie sei in
triclinio Coam, in cubiculo Nolam (Quint. VIII 6, 53), dem das
Mittelalter ein noch unanständigeres mit Liguria und Orient hin-
zugefugt hat (Meursius Elegantiae latini sermonis S. 123 des Neu-
druckes). Indessen dieser Gegenstand gehört in das anekdoten-
hafte Gebiet der Sprachwissenschaft und sei daher, wie billig,
Herrn Rudolf Kleinpaul überlassen.

Sicil. usfaru.
Nach dem Wörterbuche von Traina bedeutet das sicilische

usfaru soviel wie cartamu, also ,Saflor, carthamus tinctorius'. Das
Wort ist, soviel ich sehe, bis jetzt etymologisch nicht gedeutet,
auch nicht in Avolio's nützlichem Buche über den sicilischen Dialekt.
Es ist das arabische 'asfar, das im Türkischen als aspur erscheint
(Zenker 57b) und ebenfalls carthamus tinctorius bezeichnet.

Zanca.
In der Gruppe romanischer Wörter, welche Körting Sp. 779

No. 8925 zusammenstellt, befinden sich solche, welche ,Beinc, und
solche, welche ,Schuh' bezeichnen, nämlich it. zanca ,Bein, Fufs,
Stiel', span. zanca ,dünnes Bein* zanco ,Stelze', port. sanco ,Vogel-
bein' chanca »breiter, grofser Fufs', sard. zancone ,Schienbein* einer-
seits und pro v. sanca ,spitzer Schuh', span. chanclo »Überschuh*
chanclos Plur. ,Frauenpantoffeln* andrerseits. Aus Mundarten wird
manches hinzuzufügen sein, z. B. neap. cianche ,lange, dünne Beine',
neben zancarrone ,Mensch mit langen Beinen'. Span, chancos
»Frauenpantoffeln4 gilt als Wort der Zigeunersprache. Körting
gibt die Ansicht von Diez wieder, der die Wörter aus dem Deut-
schen herleitete und mundartliches Zanken (nicht Zanke) für Zinken
bei Schmeller- II 1136 verglich. Man kann nicht behaupten, dafs
die Bedeutung des deutschen Wortes (= ,Spitze4) dieser Herleitung
sonderlich günstig sei, abgesehen davon, dafs über das Alter der
Form Zanken nicht das mindeste feststeht. Schmeller selbst hat
übrigens an diese Etymologie nicht gedacht; er vergleicht vielmehr
das unten zu besprechende griechische Wort mit dem mundartlichen
zanken = ziehen, zerren (das Leder), woher bei Hans Sachs der
Schuster ein Zankenfleck genannt wird. Darüber darf man wohl
zur Tagesordnung übergehen. Eine andere Erklärung der roma-
nischen Wörter ist neuerdings (Zeitschr. XV. no) von Schuchardt
versucht worden: er glaubt, dafs zanca und seine Sippe zu einer
Reihe von ihm zusammengestellter Wörter mit der Bedeutung
,Stumpf, verstümmelt' gehören, die allerdings o in der ersten Silbe
zeigen; durch Einwirkung von gamba braccio branca mano sei dies
o (zonco »verstümmelt') in a verwandelt worden.
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Ich mache den Versuch die bei Diez erw hnte Deutung von
zanca durch Muratori zu Ehren zu bringen, indem ich ihr neue
St tzen zu geben suche.

Es scheint zun chst klar zu sein, dafs f r die »Schuh* bedeu-
tenden W rter jener Reihe an das volkslateinische Wort anzu-
kn pfen ist, welches uns in ebenso wechselnder Orthographie ber-
liefert ist, als die romanischen W rter wechselnden Anlaut zeigen
Unter den Geschenken, welche Kaiser Gallienus (3. Jahrh.) in einem
der Lebensbeschreibung des Claudius von Trebellius Pollio (17,6)
eingef gten Briefe aufz hlt, steht zancas de nostris Parthicas paria
tria, wie Peter schreibt; Eyssenhardt hat zanchas in den Text
gesetzt und notiert in der varia lectio zancas als Schreibung des
Cod. C. Im Codex Theodosianus, der in seiner uns vorliegenden
Gestalt in S dfrankreich redigiert worden ist, liest man XIV 10, 2
(397 n. Chr.) usum tzangarum atque bracharum intra urbem venera-
bilem nemini liceat usurpare und ebenda 3 (399 n. Chr.) intra
urbem Romam nemo vel ragis (offenbar bracis) vel tzangis utatur;
wo Haenel die hdschr. Schreibungen, tzancis und zangis notiert.
Im Kommentar des Gothofredus zu dieser Stelle des Cod. Theod.
so wie bei Ducange unter tzanga wird das Wort noch anderweitig
belegt, in allen bereits angef hrten Schreibungen, denen noch
ciangas beizuf gen ist; ich hebe blos noch das Scholion (des Acro)
zu Horaz S t. I 6, 27 hervor, wo nigris pellibus (den Riemen, mit
welchen die Senatoren ihre Schuhe ber dem Unterbein befestigten)
mit tzangt's' glossiert wird. Diese letzte Stelle zeigt das Wort als
ein in der Volkssprache gew hnliches, w hrend es in den ersten
noch deutlich zur Bezeichnung einer fremden Fufsbekleidung
gebraucht wird. Im byzantinischen Griechisch nun bezeichnet
τΰάγγαι (τζάγγαι) und h ufiger das Diminutivum τΰαγγία oder
τζαγχία die rotledernen Schuhe der Kaiser; zahlreiche Stellen
hat Ducange im Glossarium mediae et infimae graecitatis unter
τ ζ 'γγαι (Sp. 1555 ff.) zusammen getragen, wo auch die antiquarische
Seite des Gegenstandes ausf hrlich behandelt ist. Dafs das Wort
aber auch im Osten des r mischen Reiches eine allgemeinere
Bedeutung bekommen hatte, beweist die Erkl rung von τζάγγα
durch νποδηαα in Glossen (M. Schmidt zu Hesychios IV 54, 1196)
sowie τΰαγγαρις, ein noch in heutigen Mundarten bliches Wort
f r ,Schuster', w hrend τοαγγας im Byzantinischen speziell den
Verfertiger jener kaiserlichen τΰάγγαι bezeichnete (vgl. auch Korais
"Αταχτα Ι 92 f); τααγγάρις kommt bei Hesychios in der Schreibung
Οαγγάριος als Erkl rung von οχντενς vor, neben dem ebenfalls
der Vulg rsprache entnommenen χαλιγάριος, es mufs also damals
ein allgemein verst ndliches gewesen sein.

Das zancas par th icas in der Stelle aus den Scriptores historiae
augustae weist deutlich genug auf den orientalischen, speziell
persischen Ursprung des Wortes hin. Man vergleiche noch Chron.
Alex. p. 768, wo von den lazischen K nigen gesagt wird, sie tr gen
τζαγγία ρονΰαΐα (d. i. rote) περΰιχφ ΰχήματι (Ducange Gloss.
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520 VERMISCHTES. IV. ZUR WORTGESCHICHTE.

lat. a. a. O.) Wie ich glaube, hat Lagarde die Quelle des Wortes
richtig angegeben, an zwei Stellen, die den meisten Romanisten
wohl unbekannt geblieben sind, Gesammelte Abhandlungen (1866)
24,53 URd Armenische Studien (1877) 52,752. Awestisch zanga·
m. ist ,Bein* = pehl. zang, auch in dem aus dem Persischen ent-
lehnten armenischen zangapan ,calza, schiniera' vorliegend, das
mit pers. -pän -bän ,schützend' zusammengesetzt ist; zanga· ist
wesentlich identisch mit skr. janghä f. ,der untere Teil des
Beines vom Knöchel bis zum Knie; Bein überhaupt* Im Syrischen
erscheint in der Übersetzung von L Kon. 17,6 barzank ,ocrea', von
Lagarde aus pers. bar ,über* und jenem zanga gedeutet; dafür
steht an einer Stelle eines syrischen Lexikographen das blofse zank
in derselben Bedeutung.

Daraus scheint sich folgendes zu ergeben. Wie in zahlreichen
Fällen das Syrische der Durchgangspunkt für griechische und
lateinische Wörter ins Arabische und Persische gewesen ist, so ist
hier ein persisches Wort durch Vermittelung des Syrischen den
Griechen und den im Orient stehenden römischen Soldaten zu-
gekommen. Das persische Wort bedeutet, so viel wir sehen können,
nur ,Bein*; im Syrischen hat zank bereits die Bedeutung »Gamasche,
hoher Schuh', sei es als Abkürzung jenes barzank oder zangapify
sei es durch Übertragung der Bedeutung. Übertragung von Aus-
drücken für Körperteile auf die sie bedeckenden Kleidungsstücke
ist häufig. Man vgl. z. B. altsp. lua port. luva »Handschuh* aus
got. / ,flache Hand'; afrz. tremol ,Bein* und »Beinkleid', ursprüng-
lich wahrscheinlich ,Bein' (Körting 733); it. collo »Hals* und ,Hals-
kragen*; it. corpetto »Leibchen*; ahd. bruoh ,Hose< zu ags. brec ,Steifs'
(daher wahrscheinlich auch bräca)\ mhd. krage ,Hals* und ,Hals-
kragen'; Mieder = mhd. müeder, muoder ,Leib'; Ärmel = »kleiner
Arm', wie mhd. vtusie/inc, unser Fäustling für »Fausthandschuh*, mhd.
vmgerlm »Fingerring*, engl. thimble ,Fingerhut* von thumb ,Daumen*
(Kluge4 73); gr. ,Handschuh* verhält sich zu wie
,Hüfte* zu .

Im Griechischen liegt für zanga nur die Bedeutung
»Schuh* vor; wird mit ,ocrea* übersetzt (Du cange Gloss.
lat. a. a. O.), hat also ganz die Bedeutung des syrischen Wortes.
Aber es läfst sich zeigen, dafs ihm auch die Bedeutung ,Bein*
nicht fremd war. In allen europäischen Zigeunermundarten findet
sich das Wort fang für ,Bein', vgl. das Einzelne bei Miklosich
Mundarten und Wanderungen VII 28. Miklosich hält das Wort für
ein echt zigeunerisches und setzt es direkt dem skr. janghä gleich.
Dabei müssen zwei unregelmäfsige Lautvertretungen angenommen
werden: c für skr. j (statt dz) und besonders g für skr. gh (statt
kh). Man entgeht dieser Schwierigkeit durch die Annahme, dafs
cang zu den zahlreichen griechischen Lehnworten gehört, welche
sich in den europäischen Zigeunermundarten finden und sich
bekanntlich durch den langen Aufenthalt der nach Europa ein-
gewanderten Zigeuner im byzantinischen Reiche erklären. Dort haben
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A. HORNING, ΗΑΜΕζΟΝ etc. 527

sie auch das Wort τ0ά//α, τΰαγγίον in der Bedeutung ,Bein*
kennen gelernt. Auch das Romanische hat beide Bedeutungen
bewahrt Die wechselnde Schreibung des Wortes zanca in den
lteren Quellen (τΰάγγα, τζάγχα, zanca, zancha, zanga, tzanga, cianga),

der mannigfache Anlaut der romanischen Worte spiegelt deutlich
genug die nicht berall in gleicher Weise fixierte Aussprache des
urspr nglich mit stimmhaftem s (z) anlautenden Fremdwortes wieder.

GUSTAV MEYER.

5. Frz. Hamefon, sp. αηζυέΐο.
Die Deutung dieser W rter ist mit Schwierigkeiten verkn pft,

auf die hier hingewiesen werden soll: mehrere Bemerkungen
wurden mir w hrend der Ausarbeitung dieses Artikels von Herrn
Prof. Gr ber mitgeteilt. — Neben hameςon findet sich in derselben Be-
deutung ein bei K rting L.-R. W. fehlendes wallonisches Substant.
fern, ainche, inche (phonet. /£), das z. B. in Grandgagnage's Dict. Wall,
und im Bulletin de la Societe liogeoise d. litterat. wall. Bd. XVI
(1891), S. 263 verzeichnet ist. W hrend in L ttich fs blich ist,
sagt man in Namur anzin. Littro f hrt aufserdem ein dem wall.
inche entsprechendes normannisches aingue (oder ainke } an. Dazu
kommt prov. anquet, inquet, nach Mistral in Gascogne und Languedoc
gebr uchlich. Diez bemerkt EW. I, dafs it. anano, sp. anzuelo, port.
anzolo ,Haken, Angel* aus h am u s abgeleitet sind.

Was hameςon betrifft, so wird es von Littro und Scheler aus
aim + Suffix -icionem erkl rt. Scheler zieht Dict. d'Etym. Franc.3
das bei Godefroy mehrfach belegte afr. anglefon ,petit angle* ver-
gleichend heran. Ein Suffix -icionem kennt indessen die Sprache
nicht, und bertragung der Endung -ίςοη aus den wenig zahl-
reichen Substant. wie hMsson, nourrifon ist unm glich. Anglefon
ist wahrscheinlich aus anglet ,Eckchen* (s. Godefroy) + ionem
gebildet: ang l i t t (um) + ionem gibt lautgerecht angbfon. In

hnlicher Weise liefse sich hamefon aus hamett -f- ionem ableiten:
afr. met ,pi£ge' ruse* (s. Godefroy) kann ein Deminutivum von
h a m u s sein. Denkbar ist auch bertragung der Endung -ςοη aus
clerfon, ατςοη u. s. w., wie dieselbe f r ecusson angenommen werden
mufs, da scu t ionem zu Icuison geworden w re.1 Bei einer der-
artigen Annahme bliebe jedoch wall, ainche unaufgehellt, das, wenn
der etymologische Zusammenhang zwischen hamcςon und ainche
gewahrt werden soll, ein Substrat. *hamica verlangt (das von
Scheler angesetzte hamicium ist als Substrat zu ainche unm glich).
Da aus einem wie immer entstandenen haraecionem oder h am ί-
ο ionem schwerlich durch R ckbildung ein Primitivum h mica

1 Nachtr glich scheint mir eine solche bertragung auch f r anglegon
wahrscheinlicher als die Annahme eines schon lateinischen a n g l i t t i o n e m
mit doppeltem Deminutivsuffix.
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528 VERMISCHTES. IV. ZUR WORTGESCHICHTE.

gewonnen wurde, so werden wir zu der Annahme eines schon im
Vulgärlatein vorhandenen *hamica geführt (vgl. damit cutica aus
cutis). Statt fi würde man freilich wall, wohl eher äs erwarten
(vgl. mffs, pläs in Lüttich). Doch ist mf&i, mizi manducare auch
im Wallon. weit verbreitet; auch konnte auf ainche das einst wohl
auch im Wallon. vorhandene aim einwirken. Dafs das Substrat
an + c hatte, ist durch nam. anzin aufser Frage gestellt. Aus
hamic(a) + ionem ergibt sich ohne Schwierigkeit hamefon, aus
hamic(a) + inum anzin, aus hamica = 0»& + i t tum prov. anquet,
inquet. In Gascogne und Languedoc wird ca zu k.

Gibt man dagegen den Zusammenhang von ainche mit hamefon
auf, so sind für das wall. Wort zwei mögliche Erklärungen zu
erwägen: Grandgagnage dachte an ahd. ango »Stachel, Thürangel·,
mhd. ange ,Fischangel, Thürangel* (vgl. Kluges Wörterbuch, v.
Angel). Zugegeben indessen, dafs das in den Auslaut tretende g
von ango sich zu /S habe verdichten können, so bleibt anzin^ das
sich von ainche nicht trennen läfst, unaufgehellt Endlich kann man
an das bei Festus erwähnte lat. Adj. a neu s denken, ,qui aduncum
brachium habet, ut exporrigi non possit*, das Diez EW I v. anca
(= frz. hanche) citirt. Aus dem substantivirten fern, anca konnte
wal. £s werden (der Laut /" bietet hier allerdings gröfsere Schwierig-
keiten, als bei der Zugrundelegung eines Substrats h am i c a), ebenso
prov. anquet. Indessen ist es fraglich, ob jenes ancus überhaupt
ins Romanische übergegangen ist (möglicherweise hängt port. anco
,Ellenbogen, Biegung* EW IIb. damit zusammen), im Französischen
ist es m. W. sonst nicht nachweisbar. Im Normannischen, das
aingue hat, ist nach Littro auch aim unter den Schiffern sehr ver-
breitet, was für den etymologischen Zusammenhang beider Wörter
spricht und zu Gunsten der Annahme, dafs h am u s ein gemein-
französches Wort war. Alles zusammengenommen, erscheint die
Ableitung des wall, ainche von hamica wahrscheinlicher als die
von anca.

Das ital. ancino y das Körung als Deminutiv zu amo auffafst,
sucht man vergeblich in den bekanntesten Wörterbüchern der ital.
Schriftsprache, in dem Wörterbuche der Crusca, bei Tommaseo,
Fanfani, Vallauri, Petrocchi. Valentini und Sergent verweisen unter
ancino zunächst auf unctno und geben darauf für ancino nur die
spezielle Bedeutung Seeigel (riccio marino). In dem Nuovo Dizio-
nario italiano-tedesco von Annibal Antonini, Wien 1808 finde ich
ancino mit den Bedeutungen i) Haken (zum anhaken). 2. Meerigel.
Im Vocabolario Siciliano von Pasqualino steht ancino „strumento
di ferro adunco ehe usano i messori", bei Boerio Dizionario del
dialetto Veneziano ancin (= uncino) „strumento di ferro per attac-
carvi ehe ehe sia". In der Bedeutung »Angelhaken1 vermag ich
das ital. Wort nicht nachzuweisen. Der Zusammenhang von ancino
mit h am u s bleibt daher zweifelhaft; lautlich ist derselbe auch
ohne die Annahme einer Zwischenform hamica möglich, da nach
Diez Gramm. II 339 das Deminutivsuffix ino häufig besonders nach
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»-Stämmen in Verbindung mit c auftritt: corno cornicmo, bastone
bastoncino, canzone canzoncina. Als mögliche Grundform von ancino
kommt das schon erwähnte lat. Adj. ancus ebenfalls in Betracht.1

Neben dem sp. anzuelo »Angelhaken* verzeichnet das Wörter-
buch noch die Ableitungen anzolado, anzohro und das Deminutivum
anzuelito. Es gibt im Spanischen ein Deminutivsuffix -ezuelo, -izuelo
(vgl. Diez Gr. II 322 und P. Förster Spanische Sprachlehre S. 207),
besiia bestezuela, cabo cabezuela, cuerno cornezuelo> pano paftizuelo u. s. w.
Auf diese Beispiele läfst Diez mit dem Vermerk ,ohne Diminution'
unser anzuelo folgen. Aus drei Gründen ist indessen in anzuelo
-zuelo nicht als Deminutivendung aufzufassen: i) wegen der ab-
weichenden Bedeutung, wie bereits Diez bemerkte. 2) weil bei
der Annahme, dafs -zuelo Deminutivendung sei, das Wort amezuelo
lauten müfste. Das einzige Beispiel ohne Bindevokal ist autorzuelo
bei P. Förster, das gelehrt und aufserdem von dem konsonantisch
auslautenden autor abgeleitet ist. Lat. h am u s wäre span. zu amo
geworden, und davon würde das Deminutiv amezuelo lauten, wie
das von cabo cabezuela. 3) kann im Portugiesischen , das ebenfalls
anzol9 anzolado t anzoleiro besitzt, -zol nicht Deminutivsuffix sein, da
das Portugiesische ein solches nicht kennt Nach Reinhardstoettner's
Grammatik S. 139 tritt im Portugiesischen nur die Endung inus
oft mit s oder z auf (animalzinho). Wir gelangen mithin zu dem
Schlufs, dafs sp. anzuelo ', port. anzol entweder aus hamica + eolus
gebildet ist (zur Synkope von hamica zu anca vgl. span. mango,
domingo Ztschr. 8, 224) — oder aber von dem lat. Adjekt. ancus.
Da die Endung -eolus nur an Substantiva antritt, so müfste auch
im Spanischen das Adjekt fern, anca zum Substantivum geworden sein»

Legt man für hamefon hamica -f ionem oder mit Littre
hamus + icionem zu Grunde, so befremdet, dafs der vortonige
Vokal nicht synkopirt wurde. Den Grund sehe ich darin, dafs der
Labial m und die dentale Spirans c (ts) sich nicht miteinander
vertrugen (vgl. raewcon redewptionem). Das Proparoxytonon ermög-
lichte eine doppelte Behandlung: entweder es wurde zwischen m
und c ein e eingeschoben, oder aber m wurde nach erfolgter Syn-
kope zu », so in anzin aus h am ic in um.2 Wie hamegon zu anzin,
so verhält sich m. E. damoiselle zu doncelle (s. lat domicella bei
Georges) : auf die abweichenden Erklärungen , die Schwan und
W. Meyer - Lübke von demoiselle geben, gehe ich hier nicht ein.
Wie nam. anzin , zeigt wenigstens auch neufrz. donzelle tönende
Spirans. Anzin kann aus älteren amezin entstanden sein. Wie dem
auch sein mag, so spricht die Form mit tönender Spiraus für die
Herkunft von hamica: kommt das Wort von anca (ancus), so
bleibt das z unerklärt Dafs intervokalisches cy auch vor dem Tone

1 Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1891, S. 766 leitet Meyer-Lübke neap.
ancinot bologn. anzinol u. s. w. von ancus ab.

* Zu vergleichen ist das e in calegon vom ital. cahone und in senegon
= senecionem.

Zeitechr. f. ronu Phil. XVI. 34
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sich zur tonlosen Spirans wandelt, wird heute wohl allgemein an-
genommen, nachdem Thurneysen die scheinbare Ausnahme otson
aucionem durch Beeinflussung von oiseau erklärt hat. Falls sp.
anzutlo, port anzol von hamica kommen, so ist auch in diesen
Wörtern n statt m aus der Unverträglichkeit des Labials und des
Dentals zu erklären.

Frz. gerne fom.
Das frz. Substantivum f. gave „Kröpf der Vögel" leitet Diez

EW IIc v. gave vom lat. cavus; durch cavea meint er, lasse
sich frz. gavion am leichtesten erklären. Auch wenn man von
frz. g = lat. c absieht und annimmt, dafs das Wort ursprünglich
pikardisch war, so ist es trotzdem nicht gestattet, gave auf cava
zurückzuführen: letzteres wäre pikardisch zu gfkjieve geworden
(vgl. kief caput). Man darf sich dabei nicht auf cave und cage
berufen. Cave mufs ein gelehrtes Wort sein: nach Suchiers Grund-
rifs I 663 wurde dasselbe wohl zuerst in Klöstern zur Bezeichnung
des Kellers gebraucht. Cavea dagegen wird zu tage, weil (vgl.
Meyer-Lübke's Grammatik §410) die Palatalisierung im Wortanlaut
unterbleibt bei palatalem Silbenschlufs (das Wallonische hat chaive).
Keine dieser beiden Erklärungen läfst sich aut gave anwenden.
Anderseits erklärt sich vi in gavion nicht aus dem ve von cavea:
•tan kann aus älterem -illon hervorgegangen sein: da das Wort
volkstümlich ist, so wurde der volkstümlichen Aussprache gemäfs
gavion geschrieben.

Als Etymon schlage ich das lat. Subst f. gabata ,Efsgeschirrc

vor, dasselbe Substrat, aus dem fr. joue und jatte abgeleitet werden.
Die Bedeutung Kröpf ergibt sich ungezwungener aus gabata als
aus cava. Proparoxytona, in denen nach der Synkope ein Labial
und ein Dental zusammentrafen, gaben im Französischen den
Dental auf unter Bedingungen, die allerdings noch genauer Er-
forschung bedürfen: dies ist Ztschr. XV 493 ffg. ausführlich aus-
einandergesetzt worden. Gabata wurde zu gave wie expavidus
zu ipave, malehabi tus voges. zu malave, camita wallon. zu isame,
anatem pikard. zu eine. Das a ist demnach in gave lautgerccht.
Gave, gaver, gavioi sind eigentlich pikardische Formen (sie sind in
Corblets Lexique verzeichnet) wie der Anlaut ga- zeigt. Aus dem
Pikardischen gingen sie ins Französische und in eine Reihe anderer
Dialekte über (wall, ga/, champagn. gueffe, vielleicht . gafo
s. f. ,grofse joue' bei Mistral):1 dies ist allerdings ein noch dunkler
Punkt, da die Geschichte der Wörter, ihre Wanderungen noch
wenig erforscht sind. Indessen kommt das Wort dialektisch auch
mit dem Anlaut za vor: Grandgagnage gibt wall, dzaive mit den
Bedeutungen: i) face, 2) bouche (dans un sens m£prisant=gueule).
In Namur bedeutet das Wort i) face ou jabot du pigeon, 2) face,

1 Gaw »mächoire* findet sich nach P. Marchot in St. Hubert, obgleich
sich in jenem Dialekt regelmäßig zu za wandelt.
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visage. Grandgagnage bringt es in Verbindung mit breton. faved
(mächoire, joue), das selbst von gabata kommt und das nach
Thurneysen Keltoromanisches S. 64 gebräuchlicher ist als gaved.
Zu dem Laute e in dzaive vergleiche man sepe (que je sache), arepe
(enrage), htye (hache) bei G. Doutrepont Tableau et thoorie de la
Conjugaison dans le Wallon liogeois S. 105. Jaffe s. f. mit der
Bedeutung ,gifle, calotte* gibt A. Orain (Glossaire patois du do-
partement d'Ille et Villaine, Paris 1886). Jaffe s. f. ,grand soufflet'
(während giffe ein ,souiflet moindre* sei) hat auch J. Flenry Essai
sur le patois normand de la Hague. Jaffe hat demnach dieselbe
Bedeutung entwickelt wie giffe (gifle), das ursprünglich die Wange,
dann den Schlag Buf die Wange bezeichnete (ähnlich pro v. gauioun,
,petit soufflet* von gau/o ,joue', s. Mistral). Hierher stelle ich auch
fr. jabot, dessen Zusammenhang mit gave schon von Littro vermutet
wurde (die Diez'sche Herleitung von gibbus spricht wenig an,
und es fragt sich, ob die volkstümlichen Vertreter von gibbus
im Romanischen nicht / haben): über b statt des erwarteten v sind
ähnliche Ztschrift XV 502. 3 besprochene Fälle zu vergleichen.
Möglicherweise sind die von Diez erwähnten occit engavacha, mail.
gavasgia, com. gavazza anders zu erklären als frz. gave. Wie im
ital. gav-etta (vgl. Diez EW. I) kann sich auch in jenen Bildungen
der Stamm gav- schon früh von der unbetonten Endung -ata los-
gelöst und mit ändern Suffixen und Endungen verbunden haben.

Sind die obigen Ausführungen richtig, so hat sich gabata
in dreifacher Grundform im Französischen erhalten: jouc, —jatte (pik.
gate), — jave, jawe (jabot) — eine ergibige Quelle von ,doublets'.
Der Zusammenhang von engouer mit gaver ist längst erkannt. Es
fragt sich nur, ob man annehmen soll, dafs das Verbum von einer
pikardischen Nebenform zu joue abgeleitet ist.

Noch ein Wort über giffe (gifle), das von Grandgagnage und nach
ihm von Bugge Romania 3, 150 auf deutsch kiefer (dialect kiefel)
zurückgeführt wird. Diese Erklärung ruft ein doppeltes Bedenken
hervor: i) statt gife erwartet man chife. Den scharfen Laut hat in-
dessen nur das Wallonische chije, und hier mag er durch An-
gleichung an das auslautende/ entstanden sein (in Seraing spricht
man dsife, s. Ztschr. IX 495), 2) Im Gebiete des Pikardischen sagt
man guife (z. B. nach Corblet in Bothune, nach Grandgagnage im
Hennegau): aber deutsches k vor e, i hätte pikardisch ebensogut zu s
werden müssen wie im Francischen. Dies weist darauf hin, dafs das
Substrat mit ga anlautete, und diese Erwägung sowohl wie die Be-
deutung des Wortes führt uns wieder zu gabata zurück. War es mög-
lich, dafs, nachdem gabata zu gave geworden war, dieses gave sich
in einem Teile des wallonischen Sprachgebietes noch in der Weise
weiter entwickelte, wie dies ein Wort mit ursprünglich freiem a nach
g gethan hätte, so entstand gieve, resp. mit Verstärkung des aus-
lautenden Konsonanten, giefe. Da ü sich im Wallonischen schon
früh zu vereinfachte, so wurde aus giefe gife (chife). Die ältesten
Beispiele bei Godefroy scheinen dafür zu sprechen, dafs das Wort

34*
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im Nordosten heimisch war. So lange sich indessen keine Form
güfe nachweisen läfst, mufs die hier vorgeschlagene Deutung als
zweifelhaft betrachtet werden. Auch dieses Wort müfste eine Wan-
derung durch verschiedene Dialekte angetreten haben, da das
Burgundische gifte mit der Bedeutung „Wange" kennt Die Ähn-
lichkeit zwischen gifle und dem deutschen dialektischen Kiefel ist
wohl nur zufällig.

A. HORNING.

6. Soy.
In Gröbers Grundris I, 713 habe ich nsp. soy mit soe neben

so in der älteren Hs. des Alexandre in Beziehung gesetzt. Aufser-
dem kenne ich nur einen gesicherten aspan. Beleg: im Archipr.
*33° por 4ue s° oaldonado liest die Hs. v. Toledo (s. XIV.) soy,
die des Gayoso so yo, mit einer Silbe zu viel, die aber darauf
hindeutet, dafs hier in der That eine gemeinsame Grundlage soy
bot. Im Übrigen haben alle 3 Hss. durchweg so. Die Form war
also vorhanden, aber in der Zeit der schriftlichen Überlieferung
schon äufserst selten, anscheinend im Aussterben: ich neige jetzt
zu der Meinung, dafs sie mit der neuspanischen gar Nichts zu
thun hat Diese tritt gleichzeitig mit dem secundären Ausfall des
d auf, mit sodes zu soy s. Die zweite Plur. konnte die i. S., zumal
gegenüber somos, son an sich nicht bestimmen, aber sie war in
gröfster Ausdehnung an die Stelle der 2 Sg. getreten; schon das
P. C. stimmt hierin ganz mit dem internationalen Sprachgebrauch
überein. Nur das niedere Volk brauchte noch überwiegend tu und
eres; in seinem Mund bewahrt daher das Theater des 16. und
17. Jh. so gegen soy des Städters, so allgemein, dafs sich hier
nicht an conventionelle Bühnentradition denken läfst, die auf einen
bestimmten Dialekt zurückginge. Die Umgestaltung geht demnach
gerade von jenen Kreisen aus, welche früher sicher nur so gekannt
haben, und es ist kaum anzunehmen, dafs dabei ein dialektisches
soe irgend eine Rolle gespielt habe. Estoy und voy schlössen sich
früh an, etwas später dqy.

Suchen wir nach einer Erklärung der asp. Form, so bietet
sich aus castil. Sprachmitteln zunächst fut\ mit der durch hize etc.
bestimmten Nebenform fue\ auch *foe könnte in geringer Aus-
dehnung bestanden haben, obwohl ich mich nicht erinnere ihm
begegnet zu sein. Die geringe Wahrscheinlichkeit einer Beein-
flussung des Präsens durch das Perfekt veranlafste mich, im Grund-
ris Kreuzung von seo mit so anzunehmen, die aber kaum jenes
Resultat ergeben haben würde. An sich ist ja Zusammenhang mit
frz. sui etc. das nächstliegende, und man wird wohl bei west-
romanischer Einwirkung von ai stehen zu bleiben haben, die sp.
pg· * gegenüber in eine sehr frühe Zeit zu setzen ist

G. BAIST.
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